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Digitalisierung bietet Chancen…

Arrow-Circle-Right freiwilliges Engagement neu zu beleben

Arrow-Circle-Right Zugänge zum Engagement zu erleichtern 

Arrow-Circle-Right  neue Menschen zum Engagement zu gewinnen

Arrow-Circle-Right  zivilgesellschaftliche Organisationen zu stärken

Die Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis will mit dem Projekt Engagement-

förderung.digital für die Region Halle (Saale) noch mehr, vor allem jüngere & 

digital affine Menschen für Engagement begeistern. Wir gehen neue Wege, um 

mit digitalen Infos, Ansprache- und Engagementformen den Zusammenhalt und 

das Engagement vor Ort zu stärken. Unsere Erfahrungen geben wir überregional 

weiter.
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Ein Projekt der Freiwilligen-Agentur Halle in Zusammenarbeit mit dem Engage-
mentbeirat der Stadt Halle (Saale) und vielen weiteren Partnern.

Wir freuen uns über Anregungen, Tipps und Austausch, sprechen Sie uns an! 

Kontakt:

Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis e.V.
Waisenhausring 1b 
06108 Halle (Saale)
PHONE 0345 / 213 88 281
 e-digital@freiwilligen-agentur.de 

Gefördert im Rahmen der „Digitalen Agenda“ für das Land Sachsen-Anhalt aus 
Mitteln des Ministeriums für Wirtschaft, Wissenschaft und Digitalisierung sowie 
des Ministeriums für Arbeit, Soziales und Integration.
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Arrow-Circle-Right WEBSITE engagiert-in-halle.de

Das Herzstück: eine neue Engagement- 
plattform bietet einen attraktiven Einstieg 
und Zugang zu freiwilligem Engagement 
in Halle (Saale). Interessierte fnden Infos, 
Inspiration & eine Online-Engagement-
beratung. Organisationen und Engagierte 
kommen einfach zusammen. 
Launch Ende 2019

Arrow-Circle-Right BETEILIGUNG & VERNETZUNG

Gemeinsam mehr erreichen: Stadtgesellschaft, 
Verwaltung, Unternehmen, Förderer und Exper-
ten unterstützen und begleiten „Engagement- 
förderung.digital“. Die Erfahrungen geben wir 
überregional weiter.

Arrow-Circle-Right KAMPAGNE

Engagement sichtbar machen: Ob offline oder 
online – mit einer Kampagne bringen wir  
Engagement(angebote) in die Öffentlichkeit und 
motivieren Menschen, aktiv zu werden.

Arrow-Circle-Right FORTBILDUNGEN

Digitales Knowhow weitergeben & gemeinsam  
erproben: Für unsere Partner bieten wir Qualifzie-
rungen, um digitales Knowhow für die Gewinnung 
und Koordinierung  von Freiwilligen zu nutzen.

Arrow-Circle-Right DIGITALES ENGAGEMENT

Ehrenamt im „Homeoffice“: Sich zeitlich und 
örtlich unabhängig zu engagieren ist für viele 
attraktiv. Wir wollen mit unseren Partnern noch 
mehr digitale Engagementangebote entwickeln 
und erproben.


